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Aufruf an potentielle Rezensenten

Liebe Leserinnen und Leser 

von B.I.T.online,

geht es Ihnen auch oft so, dass Ihnen 

die Zeit für viele wichtige Dinge fehlt? 

Beruflich und privat müssen wir als 

moderne Menschen täglich eine un-

geheure Menge an Informationen auf-

nehmen und verarbeiten. 

Redaktion und Verlag von B.I.T.online 

haben die Buchbesprechungen unter-

sucht und herausgefunden, dass der 

Leser oftmals nur selektiv einzelne Teile 

(zumeist den Schlussabsatz) wirklich 

liest. 

Um diesem Bedürfnis nach konziser 

Information bei Rezensionen unserer 

Zeitschrift Rechnung zu tragen, ha-

ben Redaktion und Verlag sich ent-

schieden, ab Heft 1/2012 Buchbespre-

chungen auf 1000 Zeichen Prosatext 

zu begrenzen und zusätzlich ein kurzes 

Bewertungsraster einzuführen. Nach 

der verbalen Besprechung sollen kurz 

Lesbarkeit, Zielpublikum, praktische 

Anwendbarkeit benannt sowie ein 

kurzes Gesamturteil gebildet werden.

Wir erwarten uns von diesen Neue-

rungen mehr Qualität auf weniger 

Raum, mehr Rezensionen, und damit 

letztlich auch mehr Informationen für 

Sie, liebe Leserinnen und Leser.

Schwerpunktmäßig sollen Neuerschei-

nungen aus folgenden Themengebie-

ten besprochen werden:
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Kern themen wie Bestandsaufbau, 

Erschließung, Vermittlung (In-

formationskompetenz), Bewah-

rung (z. B. Langzeitarchivierung, 

 Bestandserhaltung im konventio-

nellen Sinne)
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Wenn Sie daran interessiert sind, in un-

seren Rezensentenpool aufgenommen 

zu werden, schicken Sie bitte eine  

e-mail mit Ihren Kontaktdaten sowie 

Ihrem Tätigkeitsfeld und Ihrer Funkti-

on, Ihrer Bankverbindung sowie der 

Nennung der Sie interessierenden 

 Themenfelder an folgende Adresse:

rezensionen@b-i-t-online.de

Als Aufwandsentschädigung werden 

künftig 25,– € je abgedruckter Rezen-

sion vergütet.

Mit freundlichen Grüßen,

Verlag und Redaktion von B.I.T.Online

R E Z E N S I O N E N
REZENSIONEN

Beispiel:

Verbale Besprechung [ca. 1000 Zeichen] exkl. vollständiger bibliographischer 

Angaben(Autor mit Vor- und Zuname, ggfs. Hg., Titel, Untertitel, ggfs. Reihen-

titel, Ort, Verlag, Jahr, Umfang, Preis) 

Zielpublikum [verbal]:    Alle Interessierten, Bibliothekare, 

 Informationsspezialisten...
[Punktetabelle]
Lesbarkeit:    [Punkte 1-6]*
Informationsgehalt:  [Punkte 1-6]
Preis-Leistung:   [Punkte 1-6]

Praktische Anwendbarkeit,  
sofern relevant:   [Punkte 1-6]
Gesamturteil:   [Punkte 1-6]

* 1 = sehr gute Lesbarkeit, 6 = ungenügende Lesbarkeit



B.I.T.online 14 (2011) Nr. 3320

REZENSIONEN

� White, Martin: The Intranet  Management 

Handbook. 

London: Facett, 2011. – XX, 233 S. : graph. 

Darst. 978-1-85604-734-0 GBP 44,95

Intranets zu vergleichen ist schwer, so wird 

es in diesem Buch ausgeführt, denn es gibt 

naturgemäß keinen Einblick in sie. Folglich 

fehlt der direkte Vergleich, der beispiels-

weise bei der Homepagegestaltung hel-

fen könnte: Man kann sich weder anpassen 

noch abgrenzen. Noch schwieriger ist es, 

„best practice“-Beispiele zu finden.

Der Autor dieses Handbuchs ist Berater und 

wirkte international bei der Implementie-

rung von Intranets mit und so fließen sei-

ne diesbezüglichen Erfahrungen hier ein. 

Er schöpft, das kann man nach der Lektüre 

sagen, aus dem Vollen. Dabei geht es ihm 

nicht um Struktur und Inhalte eines Intrane-

ts, sondern um das Management, also die 

Grundlagen, die Technologie, die Planung 

und die Governance, d.h. Grundlagen und 

Strategie, eines Intranets. So lauten auch 

die vier Teile des Buches. 

Bevor ich auf die Inhalte eingehe, zunächst 

diese Frage: Braucht es ein Intranet? Ist es 

nicht ausreichend, wenn die IT-Abteilung 

z.B. Ablagen aufsetzt? – Das ist es ja gerade: 

Zwischen einer mageren Notlösung oder 

einer überdimensionierten, auch nicht ad-

äquaten Lösung und einer dem Organisati-

onszweck angepassten Anwendung liegen 

Welten. Dass und wie man viel bewirken 

kann, das wird in diesem Werk vermittelt.

In den Grundlagen wird erst einmal der 

Rahmen dessen aufgestellt, was ein Intranet 

für eine Organisation leisten soll, die Mög-

lichkeiten und Herausforderungen  werden 

herausgearbeitet. Es soll ortsunabhängig zu-

gänglich, teamunterstützend, aktuell, mit-

arbeiterorientiert, aufgabenorientiert und 

leicht zu nutzen sein. Die Rolle des Intra-

net-Managers und die Anforderungen an 

ihn werden beschrieben. Und ein eigenes 

Kapitel behandelt die Bedürfnisse der Nut-

zer, wie man diese erhebt und wie man ver-

schiedene „Personas“ als Mittel einsetzt, im 

Grunde Musterbenutzer, mit deren Hilfe 

man Anforderungen an das Intranet konsi-

stent durchtesten kann. Drei weitere Kapitel 

im Grundlagenteil behandeln die Strategien 

für die Antragstellung für Mittel, die Ent-

wicklung einer Strategie für die Inhaltser-

stellung und Überlegungen zur Zusammen-

arbeit von Nutzern im Intranet.

Im Teil Technik geht es um die technischen 

Anforderungen und die Auswahl von Soft-

ware, und speziell um Microsoft Share-

point, ein Programm, das oft von IT-Ab-

teilungen empfohlen wird, aber offenbar 

große Anforderungen an Anpassungen hat.

Der Teil zur operationalen Planung behan-

delt zunächst die Einrichtung eines Intranet-

teams, die Anforderungen an die Mitarbei-

ter/innen dieses Teams, Intraneteinrichtung 

als Projektmanagement, Risikoanalyse – ein 

ganz wichtiger Teil, der anderswo kaum zu 

finden ist –, Sicherheitsfragen, Usability und 

Marketing des Intranets. Am Schluss dieses 

Teils steht ein umfangreicheres Kapitel zur 

Untersuchung/Messung der Nutzerzufrie-

denheit.

Der letzte Teil Governance and Strategy lässt 

sich mit Verwaltung und Weiterentwicklung 

nur unzureichend übersetzen. Neben ei-

ner Diskussion von Rahmenbedingungen 

geht es hier um Fragen der Weiterentwick-

lung, der zyklischen Überarbeitung und der 

Schnittstelle zwischen Intranet und Infor-

mationsmanagement.

Die einzelnen Kapitel sind nicht umfang-

reich und sehr gut strukturiert, die Themen 

werden pragmatisch auf den Punkt ge-

bracht und oft werden in Tabellen Checkli-

sten aufgelistet und Fallstudien angeboten.

Alles in allem ein wertvolles Handbuch, da 

es nicht Inhalte sondern das Procedere be-

handelt. Der Autor sagt an einer Stelle in der 

Einleitung, dass die Anforderungen an In-

tranets ständig steigen und in Folge dessen 

natürlich auch die Rolle des Intranetmana-

gers immer wichtiger werde. Dieser könne 

aus der IT- oder informationswissenschaft-

lichen oder bibliothekarischen Richtung 

kommen. Ein neues Berufsfeld für Biblio-

thekarinnen/Bibliothekare? Deshalb gehört 

dieses Werk nicht nur in den Bestand größe-

rer Systeme, sondern auch in jenen der ein-

schlägigen Hochschulbibliotheken.

Dr. Jürgen Plieninger

Bibliothek des Instituts für Politikwissenschaft

Universität Tübingen

juergen.plieninger@uni-tuebingen.de

� Kürschners Deutscher Literatur-Kalender. 

Jahrgang 67 2010/2011. Redaktion Andreas 

Klimt. Bd. 1. 2. 

Berlin: de Gruyter, 2011. XVIII, 1.549 S.  

ISBN 978-3-11-023029-1. Euro 399,00 

� Kürschners Deutscher Gelehrten-Kalender 

2011. Bio-bibliographisches Verzeichnis 

deutschsprachiger Wissenschaftler der 

 Gegenwart. 23. Ausgabe. Bd. 1-4. 

Berlin: de Gruyter, 2011. XIII, 5.314 S.   

ISBN 978-3-11-023231-8. Euro 942,00 

Ein Dezennium nach der Rezension von 

Kürschners „Deutschem Literatur-Kalender“1 

und „Kürschners Deutschem Gelehrten-

Kalender“2 in unserer Zeitschrift scheint es 

sinnvoll, einen Blick auf den Fortgang die-

ses einmaligen Nachschlagewerkes zu wer-

fen und sie einem großen Kreis von poten-

ziellen Nutzern sehr ans Herz zu legen.

Dem erfolgreichen Verleger Klaus G. Saur 

war es gelungen, die traditionsreichen, für 

Bibliotheken, Museen, Archive und viele 
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Bibliotheken, Museen, Archive und viele 

andere wissenschaftliche Institutionen un-

verzichtbaren „Kürschner“, beginnend mit 

dem 62. Jahrgang des Literaturkalenders 

und der 18. Ausgabe des Gelehrtenkalen-

ders, in seinen Verlag zu übernehmen und 

in hoher Qualität weiterzuführen. 

Kürschners Deutscher Literatur-Kalender be-

rücksichtigt lebende deutschsprachige 

Schriftstellerinnen und Schriftsteller unab-

hängig von ihrer Staatsangehörigkeit und 

ihrem geographischen Lebens- und Wir-

kensbereich. Er beschränkt sich auf die 

schöngeistige Literatur im Sinne der Bel-

letristik, wissenschaftliche und Sachbuch-

autoren sind anderen Nachschlagewerken 

vorbehalten. Er verzeichnet „in periodischer 

Folge möglichst vollständig die lebenden 

Verfasserinnen und Verfasser schöngeistiger 

Literatur in deutscher Sprache mit ihren 

biographischen und bibliographischen Da-

ten“ (S. VII) in alphabetischer Anordnung. 

Die Einträge werden auf der Grundlage von 

Selbstauskünften der Autorinnen und Auto-

ren erstellt und nach sorgfältiger Recherche 

eingestellt. In dieser Ausgabe finden sich 

16.934 Einträge zu Personen und Instituti-

onen, 13.436 davon zu Autorinnen und Au-

toren, 634 wurden nach Erscheinen des 66. 

Jahrgangs neu aufgenommen. Die Artikel 

informieren über

�  Lebensdaten, Adressen, Mitgliedschaften 

in schriftstellerischen Fachverbänden und 

literarischen Vereinigungen, Preise und 

Auszeichnungen, literarische Arbeitsge-

biete und die Übersetzertätigkeit;

�  selbstverfasste oder mitverfasste selbst-

ständige Bücher, bearbeitete Bücher, 

die Mitarbeit an Büchern und Zeitschrif-

ten, herausgegebene oder mit herausge-

gebene Bücher und Zeitschriften, Film-

werke, Rundfunkarbeiten, belletristische 

Publikationen in anderer Form (z.B. Ton-

band oder Video) und Übersetzungen 

oder Mitübersetzungen;

�  grundlegende Veröffentlichungen über 

die Person.

Im Anhang befinden sich folgende Ver-

zeichnisse, auch diese bearbeitet und ak-

tualisiert gegenüber der vorhergehenden 

Ausgabe: Ein Nekrolog, der die seit 2008 

verstorbenen Personen aufführt, einen Fest-

kalender, literarische Übersetzer (Sprachen-

übersicht und Verzeichnis der nicht im 

Hauptteil genannten Übersetzer), belletri-

stische Verlage (1.250!), literarische Agen-

turen, Kulturredaktionen von Rundfunk- 

und Fernsehanstalten, deutschsprachige 

Zeitschriften zur Förderung oder Kritik der 

Literatur, literarische Feuilletons, Fachver-

bände und literarische Vereinigungen, Aka-

demien, Literaturhäuser und Literaturbüros, 

Literaturpreise und Auszeichnungen sowie 

eine geographische Übersicht mit Postleit-

zahlenverzeichnis. 

Kürschners Deutscher Gelehrten-Kalender in 

der vorliegenden Ausgabe enthält, eben-

falls in alphabetischer Anordnung, biogra-

phische und bibliographische Daten zu 

77.425 Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftlern, beruhend auf den Auskünften 

der aufgenommenen Personen und um-

fangreichen Recherchen seitens der Redak-

tion, über 4.000 Personen wurden neu auf-

genommen. Die Personen sind in der Regel 

habilitiert oder tragen den Professorentitel 

und sind in Forschung und Lehre an einer 

deutschsprachigen wissenschaftlichen Ein-

richtung tätig, sofern sie sich nicht im Ru-

hestand befinden. Aufgeführt werden 

�  Lebensdaten, Adressen, Mitgliedschaften 

in wissenschaftlichen Akademien, wissen-

schaftliche Preise und Auszeichnungen 

und Hauptarbeitsgebiete;

�  selbstverfasste oder mitverfasste biblio-

graphisch selbstständige Bücher, bearbei-

tete Bücher, die Mitarbeit an Büchern und 

Zeitschriften, herausgegebene oder mit 

herausgegebene Bücher und Zeitschrif-

ten, Publikationen in anderer Form (z.B. 

wissenschaftlicher Film) und Überset-

zungen oder Mitübersetzungen;

�  grundlegende Veröffentlichungen über 

die Person.

In einem Anhang befinden sich folgende 

Verzeichnisse: Nekrolog der seit 2009 er-

mittelten Todesfälle, chronologischer und 

alphabetischer Festkalender, Register der 

Personen nach Fachgebieten, Verzeichnis 

deutschsprachiger Universitäten und Hoch-

schulen sowie ein Verzeichnis deutschspra-

chiger Akademien der Wissenschaften. 

Erstmals werden die in dem Kalender ent-

haltenen Informationen auf der Plattform 

„Reference Global“ zugänglich gemacht, 

die Einträge werden durch vielfältige Re-

cherchemöglichkeiten erschlossen und lau-

fend auf den aktuellen Stand gebracht. 

Fazit: Beide Kalender sind Nachschlage-

werke und Dokumentationen zugleich. Vor-

worte und redaktionelle Hinweise informie-

ren ausreichend über leicht zu benutzende 

Handbücher, die die gebotenen Informati-

onen übersichtlich anordnen und optimal 

erschließen. Sie sind in ihrer Vollständigkeit 

und Aktualität einzigartig. 

– Der Deutsche Literatur-Kalender gibt ei-

nen Gesamtüberblick über die deutsche 

Gegenwartsliteratur ohne literaturkritische 

Wertung, ausschlaggebend ist die Veröf-

fentlichung eines literarischen Werkes. Da-

mit ist er eine ausgezeichnete Grundlage 

für die Literaturwissenschaft, insbesondere 

die Literaturgeschichte und die Literaturkri-

tik ausgangs des 20. Jahrhunderts, von ihm 

profitieren aber auch Kulturwissenschaftler, 

Journalisten, Verleger, Buchhändler, Biblio-

thekare und viele andere Institutionen und 

Personen. 

– Der Deutsche Gelehrten-Kalender gibt ei-

nen Gesamtüberblick über die Wissen-

schaftler in deutschsprachigen Ländern, 

er führt deren Aktivitäten auf, enthält aber 

keine Bewertung der individuellen wissen-

schaftlichen Leistung. Er fördert in hohem 

Maße die interdisziplinäre Zusammenar-

beit, auch die internationale Vernetzung der 

Wissenschaft.  

Der Rezensent kann nur hoffen, dass beide 

Nachschlagewerke häufig genutzt werden 

– und auch in Zukunft regelmäßig erschei-

nen werden.

Prof. em. Dr. Dieter Schmidmaier

Ostendorfstraße 50

12557 Berlin

dieter.schmidmaier@schmidma.com

1  Kürschners Deutscher Literatur-Kalender. Jahrgang 
62 2000/2001. Bd. 1. 2. München, 2001. XXVI, 
1.801 S. (Rezension. vgl. B.I.T.online 5 (2002) 1, S. 
88-89.)

2  Kürschners Deutscher Gelehrten-Kalender. Ausgabe 
18 2001. Bd. 1-3. München, 2001. XXXII, 4.334 S. 
(Rezension. vgl. B.I.T.online 5 (2002) 1, S. 88-89.)


